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Orangenbluthenwasser . . .  2 Drachmen. 
Frisches Orangenschalenextract 1 -  
Wasaer . . . . . . . .  2 Unzen, 2 . 

Die Oele werden im Alkohol gelost, das Extract zugesetzt, 
dann der Syrup, 10  bis 15 Minuten geschuttelt und nach Zusatz 
des Wassers gut durchgeschuttelt. Nach einer Stunde Ruhe wird 
filtrirt , nachdem das Cordial mit 2 Drachmen pulveriger kohlen- 
saurer Magnesia gemischt ist. 

Das Product hat einen feinen Geschmack, ist dem echten Cu- 
rapao ausserst ahnlich und wird beim Mischen mit Wasser nicht 
trube. Es ist weias, gewiinschte Farbe wird durch Zusatz von 
Caramel gegeben. (Amen'can Journal of Pharmacy. Vol. LlI. 
4. Ser. Vol. X .  1880. pay.  299-302.) R. 

Cedron als ein Snbstitnt Piir Chinin. - Admiral L a p e l -  
l i n  macht auf eine Bohne aufmerksam, welche die Einwohner von 
Central-Amerika gegen das kalte Fieber anwenden und die ein 
gutes Substitut fur Chinin sein 8011. Dr. Coignard  wandte das 
Mittel mit giinstigem Erfolge in Puerto Arenas (Costa Rica) an, 
und die Aerzte St. PGre iind Q u e s n e l  fanden es wirksamer als 
schwefelsaurea Chinin. Die Bohne wird in erbsengrosse Stucke 
zerschnitten, von welchen einige in den Intervallen zwischen den 
Fieberanfallen genommen werden. Diese Mandel oder Bohne stammt 
von Simaruba ferruginea. (Nashville Journ. of Med. and Surg. - 
American Journal of Pharmacy. Vol. LII. 4. Ser. Vol. X .  1880. 
pag. 326.) R. 

Bromwasserstoffsenres Morphinm ist loslicher in Wasser 
und doppelt so wirksam als schwefelsaures. Es verbindet die 
sedativen Wirkungen des Broms mit den anodynen des Morphiums. 
Es ist nicht so  gefahrlich und bat weniger unangenehme Symptome 
im Gefolge. Es ist besonders angezeigt bei irritativen Leiden der 
Wirbelsaule. (Western Lancet. - American Journal of Pharma y .  
Vol. LII. 4. Ser. Vol. X .  1880. pay.  275.) R. 

Gegen Heu-Asthma oder Heu-Fieber hat Dr. W e b e r  in 
Philadelphia das nachfolgende Yittel stets gleichmassig wirksam 
gefunden. Das Hauptagens darin 8011 nach W e b e r  das Jodkalium 
sein , aber die besten Resultate wurden stets erhalten , wenn die- 
ses mit doppeltkohlensaurem Kali und Hyoscyamus verbunden war. 

R. Extract. Hyoscyami . . .  0,731 g. 
Kalii jodati . . . . .  3,654 - 
Kali bicarbon. . . . . .  7,308 - 
Extr. Glycyrrhiz. depurati . 14,616 - 
Aq. Anisi . . . . . .  131,540 - 
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Tag und Nacht alle 4 Stunden einen Dessertloffel bis zum 
Nachlassen des Leidens. Die Arznei ist mindestens eine Woche 
lang viermal tiiglich weiter zu nehmen. (American Journal of 
Pharmacy. Vol. LII 4. Ser. VoE. X. 1880. pay. 336.) R. 

Ein nenes Wnrmmittel. - Ocymnm basilicum , in Buenos 
Ayres unter dem Namen ,, albochaca '' bekannt, wirkt derart , dass 
die Wurmer in jedem Stadium der Entwickelung ihren Aufent- 
haltsort schleunigst verlassen , sobald der Pflanzensaft sie erreicht. 
Die Anwendung desselben ist um so mehr zu empfehlen, als die 
Pflanze, selbst wenn keine Wiirmer vorhanden sind, keine schad- 
liche, sondern nur eine laxirende und desinficirende Wirkung aus- 
ubt. Es werden 60 g. Pflanzensaft gegeben und nach 2 Stunden 
eine Dosis Ricinusol, worauf die Wurmer ausgetrieben werden. 

Die obigen Beobachtungen von Dr. Lemos und die erbaltenen 
Resultate laden zu weitern Untersuchungen dariiber ein, da ja die 
Zahl der Wurmmittel eine geringe und ihre Wirkung oft ungenu- 
gend ist. (Gaillards Med. Journ. - American Journal of Phar- 
m a y .  Vol. LII 4, Ser. Vol. X .  1880. pay. 276.) R. 

Die Krstanienbllltter fuhrte hauptsachlich Close 1862 in 
die Medicin ein, doch wurden sie schon friiher arztlich und als 
Hausmittel angewandt. Sie sollen ein wirksames Mittel gegen 
Keuchhusten sein, scheinen die Krampfe zu mildern und in einigen 
Tagen zu beseitigen. Die Anwendung geschieht als Fluidextract 
und als Tinctur, erstere ist vorzuziehen, da es das Arzneimittel in 
concentrirter Form enthiilt. 

S t e l t ze r  fand in den Blattern: 9 Procent Tannin, Gummi, 
Eiweiss , eine Spur Harz, Fett , Extractivstoff und Holzfaser. 
1 Hektog. trockne Blatter gab 5,40 g. hellgraue Asche, enthaltend 
Carbonate, Chloride und Phosphate von Xali, Kalk, Magnesia und 
Eisen. (American Journal of Pharma y. Vol. LII. 4. Ser. Vol. X. 
1880. pay. 292- 294.) R. 

Das sogenannte Hogg- Gnmmi besteht nach der Beschrei- 
bung von Wood  aus sehr unregelmkssig geformten, oft stark 
gewundenen Stucken von Kastanien - bis Wallnus8grosse, die aus- 
sehen, als ob sie aus mehreren im weichen Zustande an einander 
geklebten Stiicken gebildet sind , durcbscheinend, fast farblos , rnit 
stellenweise rothlich gelber Farbung, mi t  triiber doch bisweilen 
glanzender Oberflache, sehr hart, sprode , mit Glasbruch, geruchlos 
und fast oder ganz geschmacklos. In  Wasser schwellen sie zu 
einer weichen durchscheinenden hlasse auf, welche lange ohne 
Veranderung in diesem Zustande bleibt und dann beim Ruhren 


